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„Was man lernen muss, um es zu tun, 

das lernt man, indem man es tut“ 
(Aristoteles)



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst möchten wir uns bei Ihnen, im Namen unseres gesamten Teams, herzlichst für Ihr Interesse am

Zentrum für Simulation und Patientensicherheit Stuttgart bedanken.

Lernen Sie ein junges Simulationszentrum im Herzen Baden-Württembergs kennen, welches sich intensiv mit

Simulation und Patientensicherheit beschäftigt und über ein modernes pädagogisches Konzept verfügt.

Wir freuen uns auch über einen persönlichen Besuch in unserem Simulationszentrum in Stuttgart.

Ihre Ansprechpartner

Sebastian Spinnler
Leitung Simulationszentrum

Notfallsanitäter

Rettungsassistent

Student der Gesundheitspädagogik

InFact Instruktor 

E-Mail: sebastian.spinnler@malteser-stuttgart.de

Telefon: 0711 / 92582-85

Maximilian Hauber
Leitung Simulationszentrum

Rettungsassistent

AHA Instruktor

E-Mail: maximilian.hauber@malteser-stuttgart.de

Telefon: 0711 / 92582-85



Lernen Sie uns kennen …

Malteser Rettungsdienst

Weil Nähe zählt

Der Malteser Rettungsdienst Bezirk Stuttgart besteht seit den 80er Jahren. An 365

Tagen im Jahr rücken wir von unseren Rettungswachen im Diakonie Klinikum

Stuttgart, in Freudenstadt, Heilbronn, Sindelfingen und im Rems Murr Kreis zu

Notfalleinsätzen aus. Mit unseren anerkannten Lehrrettungswachen sind wir

Ausbildungsbetrieb für das Berufsbild des Notfallsanitäters.

Joachim Fässler

Rettungsdienstleiter

Patrick Vetter

stv. Rettungsdienstleiter

Instruktor (AHA & InFact)

Praxisanleiter



Das Zentrum für Simulation und 

Patientensicherheit Stuttgart

Willkommen in der Praxis

Aus dem Bereich Fort- und Weiterbildung des Rettungsdienstes entstand 2013 das

Zentrum für Simulation und Patientensicherheit Stuttgart. Dieses ist Teil des

Rettungsdienstes des Malteser Hilfsdienstes e.V. Stuttgart.

Zu Beginn noch in den Räumen der Geschäftsstelle des Malteser Hilfsdienstes e.V.

Stuttgart, sind wir 2013 in unsere eigenen Simulationsräume in einem Industriegebäude

eingezogen. Neben dem festen Kursort in Stuttgart ist die gesamte Simulationstechnik

mobil und kann an jedem beliebigen Ort, in jedem Umfeld aufgebaut werden. Dadurch

wird einer unserer Leitsätze „Train where you work“ verwirklicht und wir ermöglichen

somit ein realitätsnahes und praxisbezogenes Lernerlebnis im gewohnten

Arbeitsumfeld.

Unsere Ziele:
• Erhöhung der Patientensicherheit durch Implementierung von Simulationstraining

und der Lehre der menschlichen Faktoren

• Hochwertiges Simulationstraining über die Grenzen der Präklinik hinaus

• Verbreiten und Bewusstmachen der Crew Ressource Management Faktoren

• Steigerung der Handlungskompetenz von Teams und Teammitgliedern

• Weiterentwicklung und Forschung im Bereich der Erwachsenenbildung



„Niemals sollte lernen zum 

Zwang werden, was wir 

ohne Begeisterung lernen, 

bleibt nicht im Kopf“ 
(unbekannt)



Unsere Philosophie

Es gibt kaum ein Berufsfeld, welches so stark

auf lebenslanges Lernen angewiesen ist wie die

Notfallmedizin. Notfall- und Rettungsteams

müssen sich ständig auf unerwartete Situationen

einstellen, unter äußerstem Stress sicher

kommunizieren und schnell Entscheidungen

treffen.

Unsere Zielsetzung ist, neben einem

ganzheitlichen Konzept der

erwachsenengerechten Weiterbildung, die

flächendeckende Implementierung von

Simulationstrainings. Durch Spenden und

Kostenoptimierung können wir die Kurskosten

gering halten, um allen an der

Patientenversorgung beteiligten ein

hochwertiges Simulationstraining zu bieten. So

können wir die Qualität und Sicherheit in der

Patientenversorgung nachhaltig verbessern.

Denn nur wer regelmäßig trainiert, kann im

Ernstfall auch Höchstleistung bringen.

Grundlage des pädagogischen

Konzeptes ist das Lernen durch

Selbstreflexion, das kritische Hinterfragen des

eigenen Handelns und das Bewusstmachen der

eigenen Entscheidungen und der zugrunde

liegenden Entscheidungsfindung.

Bei erwachsenen Lernenden steht der

selbstbestimmende Erwerb von Wissen im

Vordergrund. Der Pädagoge Kolb beschrieb

1984 das Modell des erfahrungsorientierten

Lernens. Durch die Reevaluation des Erlebten

können eigene Handlungsabläufe optimiert und

verinnerlicht werden. Dadurch können auch

bereits vorhandene Denk- und Handlungsmuster

verbessert werden.

Schon die alten Römer wussten: „Repetio est

mater studiorum“ - die Wiederholung ist die

Mutter des Lernens. Gerade beim Erlernen von

Fertigkeiten ist Wiederholung die Grundlage

effektiven

Lernens. Hier bietet die Methode des

Simulationstrainings die beste Möglichkeit, Wissen

und Können in komplexen Situationen anzuwenden,

zu wiederholen und aus den Erkenntnissen, die

daraus gezogen werde, zu lerne.

Fehler können im Simulator ohne Folgen für einen

Patienten begangen werden, sie sollen sogar

begangen werden. Diese unerwünschten Ereignisse

werden in der Fallbesprechung aufgegriffen und

strukturiert aufgearbeitet. So können auch die

Kollegen, welche nicht im Szenario beteiligt waren

daraus lernen. Außerdem bietet die Simulation die

Möglichkeit sich auszuprobieren und alternative

Handlungsweisen zu erproben – ohne Gefahr für den

Patienten.

Im Simulationstraining steht der individuelle

Lernerfolg genauso im Vordergrund wie das

Lernen im Team. Jeder Teilnehmer soll motiviert

werden, in der sicheren Umgebung der Simulation,

gemeinsam mit den anderen Teammitgliedern zu

lernen. Die Lernenden werden angeregt, sich selbst

zu reflektieren und eigene Lösungsansätze für

Probleme zu entwickeln, ohne das Konsequenzen und

Sanktionen zu erwarten sind.



Simulation
Was ist Simulation – und warum Simulation in der Medizin?

Die Luft- und Raumfahrt hat sehr früh

erkannt, dass ihre Mitarbeiter auf typische

Situationen trainiert werden müssen, um die

Fehler- und Unfallwahrscheinlichkeit zu

reduzieren. Bereits 1971 wurden in einer Studie

der NASA die Menschlichen Faktoren mit 70%

als Ursache für Flugunfälle beschrieben. Auch

heute ist der „Faktor Mensch“ in über 70% der

Zwischenfälle in Hochrisikobereichen

verantwortlich für Fehler und Zwischenfälle.

Durch die konstante Weiterentwicklung und

Forschung im Bereich der Menschlichen

Faktoren ist ein Flugzeug heute das sicherste

Transportmittel überhaupt.

Hieraus entwickelte sich ein neues

Trainingskonzept mit dem Fokus auf

Teamarbeit, Kommunikation und

Führungsverhalten, die heutigen Crew

Ressource Management Trainings. Diese sind

mittlerweile international für alle Crew-Mitglieder

im gewerblichen Passagierflug verpflichtend.

Doch wie sieht es in der Medizin aus?
Auch in der Medizin steigt nach und nach die

Sensibilität für Fehler. So berichtet die AOK in

ihrem Krankenhausreport 2014, dass 18.800

Menschen (allein im Jahr 2011) aufgrund von

Behandlungsfehlern in deutschen

Krankenhäusern verstorben sind. Das sind

fünfmal so viele Menschen wie im

Straßenverkehr sterben. In 188.000 Fällen kam

es zu Behandlungsfehlern ohne tödlichen

Ausgang.

Leider hat es die Medizin lange verpasst, ihre

Mitarbeiter auch in nicht fachlichen Fertigkeiten

zu schulen. So ist es bis heute, in der

Ausbildung und im Studium der medizinischen

Fachberufe, äußerst selten anzutreffen, dass

auch Softskills und Inhalte wie

Fehlermanagement oder Kommunikation gelehrt

werden. Erst in den letzten Jahren werden diese

Versäumnisse nach und nach aufgeholt

und gezielt in Trainings umgesetzt.

Soft Skills umschreibt die Gesamtheit aus

individuellen Einstellungen und Fähigkeiten, die

benötigt werden, um eigene Handlungsziele mit

Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verbinden

und dadurch auch das Verhalten und die Einstellungen

der Gruppe zu beeinflussen. Diese Fertigkeiten sind

für eine soziale Interaktion notwendig. Dahinter

verbirgt sich das Potential einer Person, mit anderen

Menschen zu interagieren, auf deren

Handlungsweisen zu reagieren, aber auch mit der

eigenen Person gut umzugehen. Beispiele sind:

Teamfähigkeit, Kooperation, Konfliktfähigkeit,

Kommunikationsfähigkeit, Verantwortung,

Anpassungsfähigkeit, Emotionale Intelligenz, Selbst-

vertrauen, Selbstbeobachtung, Achtung,

Hilfsbereitschaft, Empathie, Kritikfähigkeit,

Wahrnehmung, Respekt, Wertschätzung

Wenn Mitarbeiter medizinischer Fachberufe im

Bereich der Softskills trainiert werden, kommt man um

den Einsatz von Audio- und Video-Technik

nicht herum. Durch die Aufzeichnung der

Simulationszenarien haben die Teilnehmer die

Möglichkeit das erlebte Szenario noch einmal, aus

einer komplett anderen Perspektive, zu betrachten.

Das ermöglicht gerade typische Problemfelder wie

Kommunikation und Teamarbeit nochmals zu

beobachten und die Selbstreflexion anzuregen. Durch

selbst gewonnene Erkenntnisse können neue

Handlungsmuster und das Bewusstsein für eine

Sicherheitskultur am effektivsten geschaffen werden.



Debriefing

Das Kernstück der Simulation

Effekte des medizinischen 

Simulationstraining:

• Erhöhung der Patienten- und Systemsicherheit

• Verbesserung der Zusammenarbeit- und 

Interaktion im Team

• effektiveres und effizienteres Arbeiten

• Steigerung der Patienten- und 

Mitarbeiterzufriedenheit

• positive Außenwirkung

• Förderung einer Sicherheits- und Fehlerkultur

Simulation ist nur ein Hilfsmittel – ein Medium.

Nur zusammen mit dem Debriefing, der

strukturierten Nachbesprechung, sind optimale

Lernerfahrungen möglich. Im Debriefing erhalten

die Teilnehmer, durch den Einsatz der AV-

Technik, die Möglichkeit eigene Fehler und

Schwächen selbst zu erkennen. Dabei sind

Fehler erwünscht!

Jeder Fehler, der in der Simulation begangen

wird oder passiert, bietet immer die Chance auf

einen Lernerfolg. Fehler die in der Simulation

gemacht werden, erreichen höchstwahrscheinlich

den Patienten nicht.

Hierbei spielt vor allem der Trainer/Instruktor eine

wichtige Rolle. Er hat die Aufgabe den

Teilnehmer angemessen durch das Training zu

begleiten und trägt dafür Sorge, dass der

Teilnehmer ohne negative Erfahrungen aus dem

Szenario gehen kann.

Es geht auch darum bewusst Grenzbereiche zu

erfahren um sich und seine eigene

Handlungsfähigkeit in komplexen Situationen zu

erleben.

Human Factor

Der Begriff Menschlicher Faktor, engl. Human

Factor, stellt einen Sammelbegriff für

psychische, kognitive und soziale

Einflussfaktoren in sozio-technischen Systemen,

also Systemen bestehend aus Mensch und

Maschine, dar. Der Mensch nimmt in solchen

Systemen eine Schlüsselrolle ein, da nur er in

der Lage ist, Ereignisse als Gefahren oder

Bedrohungen zu klassifizieren. Nur er kann

potenzielle Risiken erkennen und frühzeitig

präventiv geeignete Maßnahmen entwickeln und

umsetzen.

Da wir medizinisches Fachpersonal- also Profis

trainieren, die über eine abgeschlossene

Ausbildung oder ein Studium und Berufserfahrung

verfügen, stehen die medizinisch fachlichen

Inhalte eher weniger im Vordergrund. Somit

können wir uns im CRM basierten Debriefing

überwiegend mit den Human Factors und den

Soft Skills beschäftigen.

Zudem sehen wir es als Vorteil an, dass unser

Instruktoren-Team überwiegend nicht aus Ärzten

besteht. So können wir frei von Hierarchiedenken

und mit einem offenen Blick für alle

teilnehmenden Berufsgruppen das Szenario

beobachten und in der Nachbesprechung eine

moderierende Rolle einnehmen, um den

Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr

Verhalten und die Kommunikation im Team selbst

zu reflektieren. Bei fachlichen und medizinischen

Fragestellungen, die nicht in der Teamdiskussion

geklärt werden können, haben wir die Möglichkeit

auf ärztliche Berater verschiedener

Fachrichtungen zurück zu greifen.







Die AV-Technik steht. Nach nur 60 Minuten ist 

der Schockraum komplett verkabelt und 

vorbereitet. Kurz davor wurde hier noch  ein 

Patient behandelt. Durch die mobile und flexibel 

einsetzbare Technik kann an fast jedem Ort 

trainiert werden.

Die Teilnehmer, bestehend aus Ärzten, 

Pflegekräften sowie medizinisch technischen 

Assistenten, hören nach der Begrüßung einen 

Kurzvortrag zu Crew Ressource Management 

und den „Golden Rules“, den Spielregeln im 

Simulationstraining.

In der anschließenden Familarisation
werden die  Teilnehmer in die 

Trainingsumgebung eingewiesen und erhalten 

Tipps und Informationen zum Umgang mit der 

„Simulationspuppe“. 

Am  Simulator können verschiedene 

Maßnahmen, Untersuchungen und 

Vorgehensweisen realitätsnah durchgeführt 

werden.

Letzte Vorbereitungen im Kontrollbereich
der Simulation. Von hier aus können die 

Instruktoren das Geschehen im Schockraum 

live verfolgen, ohne sich direkt im 

Trainingsbereich zu befinden. Zudem hat hier 

auch der Techniker seinen Platz, dieser steuert 

die „Simulationspuppe“ und hält so den 

Kontakt zu den Teilnehmern.

Wie läuft ein Training ab?

Eindrücke aus einem Simulationstraining im Schockraum



Und dann geht es los…

Nach der Übergabe durch den Rettungsdienst 

beginnen alle Teammitglieder ihre Aufgaben 

abzuarbeiten. Die verschiedenen 

Fachabteilungen des Schockraumteams 

werden durch den Teamleiter, den „Trauma-

Leader“ koordiniert.

Es geht heiß her. Der Patient wird instabil. 

„Blutet er irgendwo?“ kommt aus einer 

Ecke. „Ist der Bauch weich? Sollen wir 

nochmal ein Ultraschall  machen?“ In einer 

solch dynamischen und kritischen Situation 

kommt es auf gute Kommunikation und Zu-

sammenarbeit an. 

Der Adrenalinpegel sinkt, die Teilnehmer sind 

zurück in der Realität und besprechen nun im 

Team das Erlebte. 

Zu Beginn des Debriefings steht immer das 

Abfragen der Emotionen. Wie hat sich das 

Szenario „angefühlt“? Viele Teilnehmer sind 

überrascht wie realitätsnah sie das 

Fallszenario erlebt haben.

Jetzt sind alle Teilnehmer bereit für die Analyse. Was geschah warum? Im gesamten Team werden

Probleme und Fragestellungen besprochen und durch ausgewählte Videosequenzen analysiert. Im

moderierten Austausch zwischen Teilnehmern, Instruktoren und dem restlichen Team, gehen wir

den Geschehnissen auf den Grund. Für die aufgedeckten Probleme werden „realitätsstabile“

Lösungen erarbeitet, welche in der täglichen Arbeit bestehen können.

Nach einem spannenden Training, mit vielen neuen Eindrücken, kehren die Teilnehmer in den

Arbeitsalltag zurück.

Ein weiterer Schritt zur Erhöhung der Patientensicherheit ist getan.



Erster Überblick im Schockraum

Ein Schwerverletzter wird in den Schockraum gebracht, doch 

es bricht keine Hektik aus.

Durch das Training am Arbeitsplatz erhält das Simulations-

training noch mehr Realität und Dynamik. Das Team arbeitet 

in einer gewohnten Umgebung, mit bekannter Ausrüstung 

und den eigenen Kollegen.





Geschichte & Highlights

Das Zentrum für Simulation und Patientensicherheit ist aus einem mehrköpfigen

Fortbildungsteam entstanden und hatte ursprünglich die Aufgabe die Fortbildung der

Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu gestalten.

2012

- Erster Kurs mit Audio/Video Debriefing im eigenem RTW

2013

- Erster eigener „Simulationsraum“

- Etablierung des Crew Ressource Management als Kurskonzept für alle Mitarbeiter des

Malteser Rettungsdienstes Bezirk Stuttgart

- Erste simulationsbasierte Kindernotfalltrainings

2014

- Start des Kurskonzeptes SimSession Trauma Hospital im Schockraum

- Ausrichtung eines Trainingswochenendes mit 4 Tagen Simulationstraining und Vorträgen

- Erste Dreharbeiten durch das #SIMSTUTTGART Team

- Ausbau der Simulationsräume zum Zentrum mit mehreren Trainingsräumen

2015

- Zertifizierung als Trainingsstandort der American Heart Assoziation

- Erster Besuch der Dozenten der LapinAMK in Rovaniemie (Finnland) mit weiteren

Besuchen aus Finnland, Schweden und Dänemark

- Workshop auf den Notfalltagen der Gründlerstiftung in Freudenstadt

2016

- Speaker/Workshop auf der HoiSim in Rovaniemie (Finnland)

- Umzug in das „neue“ Simulationszentrum in der Ulmer Straße 239

- Erstes Simulationstraining auf dem Baufeld der Deutschen Bahn (Stuttgart 21)

- Erstes Simulationstraining nach einem maßgeschneidertem Konzept für ein Kinderhospiz

- Erste groß angelegte Schulung von 140 Rettungskräften zum Thema Sonderlagen

- Besuch einer Delegation aus China

2017

- Erste SimSession Trauma Advanced in Kooperation mit der Feuerwehr Stuttgart

- Besuch einer Delegation aus Vietnam

2018

- Start des Kurskonzeptes zum taktischen Traumamanagement und dem Vorgehen bei

Sonderlagen

- Hauptvortrag und zwei Workshops auf der AGN Jahrestagung in Graz



Unser Portfolio

Willkommen in der Praxis

Unser Portfolio beinhaltet ein breites Angebot an Trainings und Dienstleistungen rund um 

das Fachgebiet der klinischen- und präklinischen Notfallmedizin. Dabei versuchen wir 

immer eine interdisziplinäre und organisationsübergreifende Lösung für ein möglichst 

realistisches Training zu finden.

Kurse der American Heart Assoziation

• ACLS Provider

• PALS Provider

• BLS Provider

Traumamanagement

• SimSession Trauma Basic

• SimSession Trauma Advanced

• SimSession Trauma Tactical

Klinische Simulationstrainings

• Schockraum

• Notaufnahme

• Pflegestation und Intensivmedizin

Crew Ressource Management

• Grundlagen CRM und Patientensicherheit

• CRM Advanced

• SimSession CRM

Spezielle Trainings

• Simulation für Feuerwehr und THW

• Training für Sicherheitskräfte

• Train the Trainer Workshops

• Simulation im Rahmen der 

Berufsausbildung zum Notfallsanitäter

• Training in der Palliativmedizin /Hospiz

• Airwaymanagement Simulationstraining

• SimSession Nachtschicht

Dienstleistungen

• Individuelle Kurs- und Konzeptplanung

• Beratung beim Aufbau von Simulationstrainings

• Vorträge und Workshops rund um Simulation und Patientensicherheit

• Planung und Realisierung von Sonderlösungen im Bereich Simulation

• Mediendienstleistungen

• Unterstützung bei Forschung- und Entwicklung für Medizinprodukte und pädagogische  

Arbeiten





Team

Alle Simulationsinstruktoren sind hauptberuflich im Gesundheitswesen beschäftigt und 

bringen Berufserfahrung sowie eine besondere soziale Eignung zum Training von 

medizinischen Fachkräften mit. Unsere Instruktoren verfügen neben ihrer Berufserfahrung 

über pädagogische Kenntnisse und Weiterbildungen im Bereich der Erwachsenenbildung.

Der InFact Instruktor

Ein Schwerpunkt des Kurses liegt auf

dem Crisis Resource Management

(CRM). Die Kursteilnehmer werden in

die Lage versetzt, simulation-

sbasierte Trainingseinheiten unter

CRM-Gesichtspunkten selbst zu

gestalten und durchzuführen.

Während des viertägigen Kurses wird

neben didaktischen Methoden auch

die Bedienung verschiedener

Simulatoren intensiv vermittelt und

geübt.

Unsere Mitarbeiter haben den „InFacT“ Instruktor

und Facilitation Trainingskurs von InPass

Patientensicherheit (unter der Leitung von Dr.

med. Marcus Rall) erfolgreich abgeschlossen.

Angelehnt an die Richtlinien für ACRM-

Instruktoren des original „Anesthesia Crisis

Resource Management“ Instruktorenkurses nach

Gaba et al (Stanford, Kalifornien) wurden die

Instruktoren in dieser Ausbildung in das Design

von Simulatorsettings, Szenarien und die dafür

notwendigen Ressourcen geschult. Im

viertägigen Kurs werden die Teilnehmer durch

langjährig erfahrene Instruktoren geschult und im

Gruppen und Einzellcoaching an ihre zukünftige

Aufgabe herangeführt.



Neben den menschlichen Faktoren kommt auch das Teamerlebnis nicht zu kurz. Effektive Zusammenarbeit ist das a und o einer 

hochwertigen und sicheren Patientenversorgung. Durch erlebnispädagogische Elemente machen wir das Team erlebbar. 

CRM – Crew Ressource Management

Wie auch die Besten noch besser werden

Durch das Aufarbeiten von Fällen aus CIRS

Netzwerken erhöhen wir die Akzeptanz und

zeigen die Notwendigkeit derartiger

Berichtssysteme auf. Nur wer die Ursachen

erkennt und die Zusammenhänge versteht,

kann proaktiv Maßnahmen dahingehend

gestalten, die Sicherheit der Patienten und der

Beschäftigten kontinuierlich und nachhaltig zu

verbessern.

Fester Bestandteil jeden Trainings ist die

Simulation von Fallszenarien. Hier können sich

die Teilnehmer selbst erfahren und in einem

CRM orientierten Debriefing ihr Handeln

reflektieren. So trainieren wir aktiv das

Verständnis und die Anwendung der CRM

Leitsätze. In der Nachbesprechung der

Fallszenarien regen wir die Selbstreflexion an

und geben Ansätze zur Umsetzung in der

täglichen Arbeitspraxis.

In unserem CRM Training vermitteln wir die

für die Arbeit in der Präklinik und Klinik

wichtigen Soft Skills.

In drei aufeinander aufbauenden Modulen

eignen sich die Teilnehmer Wissen über

Human Factors und Patientensicherheit an.

Im theoretischen Teil beschäftigen sich die

Teilnehmer mit den Themen

Kommunikation, Wahrnehmung,

Entscheidungsfindung, Führungs- und

Teamverhalten und den Wirkungen von

Stress. In Team- und

Kommunikationsübungen setzen sich die

Teilnehmer aktiv mit diesen Themen

auseinander. Erlebnispädagogische Anteile

lassen die Theorie greifbarer werden und

geben den Teilnehmern die Gelegenheit,

sich selbst im Team zu erfahren. Ein weiterer

Themenblock der CRM-Kurse ist der

Bereich Fehler- und Risikomanagement.

Hierbei beschäftigen sich die Teilnehmer mit

Methoden und Hilfsmitteln, wie

beispielsweise Checklisten und Standards,

zur Verbesserung der Patientensicherheit

und erproben deren Umsetzung im

Arbeitsalltag.

Ein Critical Incident Reporting System

(CIRS) ist ein Berichtssystem, in dem kritische

Vorkommnisse und beinahe

Patientenschäden anonym und sanktionsfrei

gemeldet werden können. Eingesetzt werden

die CIRS in der Luftfahrt und in Einrichtungen

des Gesundheitswesen.



„Notfalleinsatz bei Nacht“

Durch den Einsatz von 

verschiedenen „Störfaktoren“ 

wie Umgebungsgeräusche oder 

verschiedene Lichtsituationen, 

erhält das Simulationstraining 

noch mehr an Realität.



Zertifizierte Kursysteme der AHA

Learn and Live

Auch im Reanimationstraining, mit dem

übergeordneten Ziel des Erlernens von

Algorithmen, können Teilnehmer durch das

Trainieren im Simulator ihre

Handlungsabläufe festigen.

Trainings Site der American

Heart Association (AHA)

Als autorisierte International Trainigs Site

der American Heart Association (AHA)

führen wir Kurse im Bereich der

kardiovaskulären Notfallmedizin durch.

Wir bieten unter Aufsicht der AHA international

zertifizierte ProviderKurse in Advanced Cardiac

Life Support (ACLS) und in Pediatric Life

Support (PALS) an. Die Provider Kurse richten

sich an medizinisches Fachpersonal, welches

im Rahmen seiner Tätigkeit in Situationen mit

außer- und/oder innerklinischen Notfällen

gerät. Die Umsetzung des erlernten

theoretischen Wissens erfahren die Teilnehmer

in Kleingruppen (max. 6 Teilnehmer/Instruktor).

In einem medizinischen Simulationstraining

erleben die Teilnehmer verschiedene

Fallbeispiele als Teammitglied und in der

Funktion des Teamleiters. An jedes Szenario

schließt sich auch hier ein videogestütztes

Debriefing an, in dem die Leitliniengerechte

Abarbeitung des Falles und Aspekte der

Teamkommunikation im Rahmen des Crew

Ressource Management (CRM)

nachbesprochen und reflektiert werden.





Traumamanagement

In hitzigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren 

In Deutschland verunfallen jährlich ca. 

35.000 bis 40.000 Menschen schwer. Viele 

dieser Unfallopfer haben schwere oder 

lebensbedrohliche Verletzungen. In der 

Gruppe der unter 40 jährigen stellt das 

Polytrauma in Deutschland wie in anderen 

westlichen Industrieländern die häufigste 

Todesursache dar.

Ein wesentlicher Grundpfeiler für eine gute 

Versorgung dieser Patienten stellt neben der 

klinischen Behandlung eine bestmögliche 

präklinische Therapie dar. Diese Versorgung 

sollte nicht nur möglichst rasch sondern 

auch so umfassend wie für den jeweiligen 

Patienten notwendig erfolgen.

Genau hier setzt unser Konzept an: Wir 

möchten einen Beitrag zur Verbesserung 

der präklinischen Versorgung von 

Schwerstverletzten leisten. Dies erfolgt 

durch Kurse, die sich an den realen 

Bedingungen des deutschen 

Rettungsdienstes orientieren. 

In zahlreichen Szenarien wird die 

Versorgung durch Rettungsteams trainiert. 

Ziel ist es, den Teilnehmenden gemäß ihres 

individuellen Ausbildungs- und 

Kenntnisstandes sowohl theoretisches 

Wissen als auch praktische Fertigkeiten zu 

vermitteln, die sie in die Lage versetzen, 

schwerverletzte Patienten entsprechend der 

aktuellen medizinischen Erkenntnisse 

bestmöglich zu versorgen.

In der überwiegenden Zahl werden 

polytraumatisierte Patienten präklinisch in 

Deutschland von einem Team bestehend 

aus Rettungsdienstpersonal und Notärzten 

versorgt. Die einzelnen Team-Mitglieder 

verfügen zumeist über unterschiedliche 

Kenntnisse und Erfahrungen in der 

Versorgung Schwerletzter. Eine enge 

Zusammenarbeit sowohl in medizinischer 

als auch in kommunikativer Hinsicht ist 

wichtig für eine möglichst optimale 

Versorgung der Patienten.

Daher stellt neben dem Erlernen medizinischer 

Behandlungsstrategien die Team-

Zusammenarbeit im Sinne eines Team 

Ressource Managements einen weiteren 

Schwerpunkt dar. Um dies zu vermitteln 

bedienen wir uns eines mehrphasigen 

Lernkonzeptes, das neben theoretischer 

Wissensvermittlung einen hohen Anteil 

praktischer Übungsmöglichkeiten in Form von 

Skill- und Simulationstraining enthält . 

Die Inhalte orientieren sich dabei an aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aktuelle 

Empfehlungen und Leitlinien werden 

eingearbeitet. 

Das Kurskonzept basiert auf verschiedenen 

Modulen die den unterschiedlichen 

Erfahrungs- und Ausbildungsständen der 

Teilnehmer gerecht werden soll.

Im Modul Basic wird neben dem 

Simulationstraining großer Wert auf das 

Trainieren der notwendigen Skills gelegt.

Das Modul Advanced beschäftigt sich nach 

einem ausführlichen Skilltraining mit 

anspruchsvollen Simulationsszenarien und der 

übergreifenden Rettung und Versorgung in 

Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Hier 

werden gemeinsam mehrere Fälle 

abgearbeitet. 

Das Modul Tactical beschäftig sich mit 

möglichen Bedrohungslagen (Sonderlagen) in 

die ein ziviler Rettungsdienst verwickelt 

werden kann. Zu nennen sind hier einzelne 

Bedrohungen durch Waffen bis hin zu Amok 

und Terrorlagen. 

Im klinischen Modul Hospital wird die 

Weiterversorgung durch ein Schockraumteam 

trainiert. Im hochwertigem Simulationstaining

in den eigenen Räumen haben die Teilnehmer 

die Möglichkeit Abläufe, Skills aber auch die 

Teamarbeit zu trainieren. 





Palliativmedizin

Unser Kursspektrum haben wir auch um den Bereich der

Palliativmedizin erweitert. Die demographische Entwicklung

und der Fortschritt in der Medizin führen dazu, dass der

Bereich der Palliativmedizin immer mehr an Bedeutung

gewinnt.

Wir haben ein Kurskonzept entwickeln, dass diesem

Umstand Rechnung trägt. Das Kurskonzept zu palliativen

Notfällen beschäftigt sich mit dem Einfluss von Medizin,

Physiologie und Psychologie. Außerdem spielen rechtliche,

ethische und spirituelle Faktoren eine wesentliche Rolle. All

dies begegnet uns in der Behandlung von Palliativpatienten

in Notfallsituationen und muss in der therapeutischen

Vorgehensweise beachtet werden. Solche Notfallsituationen

erfordern daher eine Betrachtung verschiedener

Dimensionen.

Hier findet sich nicht nur die Notfallmedizin, sondern auch die

Erhaltung der individuellen Lebensqualität, durch die

Kontrolle der Symptome, bis hin zu den Hospizdiensten und

der Sterbebegleitung wieder.



„Es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun können. 

Aber es gibt sehr wenige Leute, die die kleinen Dinge 

tun.“



Teilnehmer in der Schockraumsimulation, trainieren in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung

In situ Simulationstraining

„Train where you work!“

Mit unserer mobilen AV-Technik können wir nahezu an jedem Ort 

simulieren. Wir können unsere Kameras und Mikrofone frei in 

jeder Umgebung platzieren. 

Alle unsere Kurssysteme werden als in situ Training vor Ort, in 

unserer Simulationsarena oder in unserem Simulations-

Rettungswagen angeboten.

„Train where you work!“ Durch das Training in gewohnter 

Arbeitsumgebung können die Teilnehmer schneller und leichter in 

die Simulation „eintauchen“. Die Trainings können genau dort 

erfolgen, wo die medizinische Versorgung auch sonst stattfindet -

im Schockraum, auf der Intensivstation oder in beliebigen anderen 

Krankenhausbereichen oder Arztpraxen. Die Simulation am 

eigenen Arbeitsplatz verbessert die Zusammenarbeit und gibt 

Handlungssicherheit im tatsächlichen Notfall. 
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Bei den Bildern handelt es sich um Aufnahmen aus Trainings. Daher ist es 

möglich, dass auf den Bildern Situationen mit fehlerhaften Handlungen etc. 

abgebildet sein können. 


